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Dberlanb in Oberfdjleften. 

#orgefd?i'd?fe. 

Cm Offen be£ beutfeßen 9leicbe$, ba n>o bie Ober ihr 
*%J 0ilberbanb minbet burd> felbfrudßgefegnete (Saue, 

Vorübergieht an mohlgepflegten, prächtigen gorffen, bort, too 
in ber (Erbe 0<boß unermeßliche 0d$he an (Eifen unb 
Spohle ruhen, ba mohnt ein 93olf von ebler, treuer (Se- 

finnung, ein 93olf fernbeutfd> bi£ in bie $nod)en. 
2Ber einjt bie$ herrliche £anb reifenb burdjftreifte, bem 

offenbarte fi<3t>, mit meid) unermübtidjem gleiße bie 33e* 
mohner Oberfcßlefien^ gefd>afft haben. 

0aubere,gutunterhaltene Giraten führen allüberall burd)3 

£anb, rei#enbe, gefdnnadooli angelegte 0täbte unb 2)ärfer 
begrüßen ben ^Sauberer unb, menn er fid> bem Ojien unb 
0üboffen biefe$ £anbe$ nähert, sengen raudjenbe 0d)lote 
unb ernftg arbeitenbe görb er türme von ber burcß beutfche 
2trbeit$fraft, beutfdje^ Organifation^talent unb beutfdjeS 

können h*><*> entmidelten Svbußrie. 0in h<W smed- 
mäßig au£gebaute£ (Eifenbahnneß läßt 0tunbe um 0tunbe 
bie Stderbau- unb 3nbuftrieerseugniffe biefe3 £anbe£ in 

alle Q35elt hinau^roHen. 
(E£ iß ba£ Elrbilb beutfcßer, aufftrebenber (Entmidlung. 
2öer aber bie Oßgren^e biefe^ £anbe3 überf«breitet unb 

in£ polnifd^ (Sebtet fomrnt, ber finbet ba£ erfreuliche 23ilb 
mit einem 0d)lage völlig oeränbert. 0d)ted)te 0traßen, 

verlotterte ^ßirtfdjmft, Trägheit unb Faulheit ber 23e- 



A- 

mohner, kurs, baß ©egenteil be$ beutfd^en 0d>lefter-- 
laitb^. 

Unter beut Protektorate bcß habgierigen gtankretd) 
ftredte nun ber polnifcße Stbler feine gange au3 nad) biefem 
herrlichen £anbe. 

(Erft marb’$ oerf u<ht, mit 33efted)ung ba£ £anb oom 
beutfcßen Reiche abtrünnig p machen; gleißenbe 93er- 
fpredpngen, fantaftifcfje 93erheißungen geeint mit fran- 
5öfifd>em unb polnifcbem (Selbe, foHten bie Heimattreuen 
oetloden pm 2lbfall oom Mutterlanbe. 

2>ie3 tüdifdje Slnftnnen ^erbrach an ber felfenfeften Sreue 
beß fchleftfdjen 93olke3. ©a fann ber fdtfaue gud)$ auf 
neue £ijt. 

Qaß 2lbßimmung3ergebm$ ^affe gegen ihn gefprocßen, 
nun mürbe e£ mit brutaler ©emalt oerfucßt, ben beutfcßen 
Arbeiter, ben beutfchen Unternehmer, ben beutfd>en 33auem 
in£ polnifd>e 0klaoenjod> p fpannen, auf baß ihr gleiß 
bie polnifchen gaulpel^e ernähre unb erhalte. 

9öa3 ba$ madere 93olk im ©dtfefterlanbe mit feiner 
Sänbe gleiß gefd>affen hatte, ba$ fottte polnifcßer Habgier 
al3 2>ieb^beute oerfallen. 

£roß aller 93ebrohungen in 9Bort unb Sat haben bie 
Oberfdrteßer bie £reue bem 9^eid>e gehalten, haben mutig 
oor aller 9Belt ihr 2)eutfd)tum bekannt. gjne Breite marb 
ihre 9?ot. Monatelang haben polnifdje 93anben unter 
müßigem 3ufehen ber franpftfd) geleiteten Slbftimmung^-- 
polijei bie 9>eutfchen Oberfd>lejten3 befohlen unb beraubt, 
haben bie Männer oerfcßleppt, bie grauen gefdbänbet unb 
bie &inber ihrer Eltern beraubt. 

3um brüten Male in immer oerftärftem Maße hatten bie 
Sorben &orfantp3 bie £anbe h^imgefud)t. Morb unb $ot= 
fd)lag f<ßeuten bie lo^gelaffenen 93erbred>er nicht, menn cß 

galt, bie 93erteibiger oon &ab unb ©ut ober offene 93e* 
kenner ber beutfchen ©eßmtung auß bem 9S3ege p räumen. 
S3rutalfter Terror mar ber interalliierten &ommiffion, bie 
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BEI 5 
tmmif eine ungepertere, jebern 0)eutfd)en unertägtid) er- 
fepeinenbe 03erantmortung auf ftd) lub, fein ©runb, bie 
meprlofen unb gefned)teten 2)eutfcpen in iprem 2)afein3= 
reepte au fepüßen. 2>eutfd)er 9fti<fyel, vergiß ba3 nid)t! 

33eftialifd)e ©raufamfeit, bie fld) au^löfle in gräßlidien 
Q3erftümmelungen ber armen Opfer, mar ein alltägfidje3 
33efunbung3mittet polnifeßer ©efinnung gemorben. 

OSte öopn mußte e£ ben armen Oberfdjlefiern geflungen 
paben, menn fie pbrten, baß allüberall im 9leicpe ‘proteff* 
funbgebungen ftattfanben, StppeHe lo^gelaffen mürben an 
9ved)f, 9Jlenfcptid)feit unb OBettgemiffen, baß aber ad 
biefer marftfd)reierifd^en 9lebeflut bie befreienbe, rettenbe 
£at niept folgte. 

OSo btieb ber Stufruf, ber elementar hätte perborbreepen 
muffen au£ ber OD^itte be3 Q3otfe3, jurn 6d)uße ber beutfepen 
33rüber unb 6d)meftern, $xx 03erteibigung beutfepen 
33oben3, aur Währung beutfdjer ©pre? 

3>a3 OBettgemiffen oerfagte, ba$ beutfd>e ©emtffen ber- 
fagte au<p. 

Oberland Aufruf. 
©in $rei$ bon greunben trug ferner an beutfepem £eibe, 

feit in ben 92obembertagen be£ 3apre3 1918 ba3 beutßpe 
03olf mit feinem flogen öeere niebergebroepen mar, feit 
bie habgierigen, tänberpungrigen 9fta<ptpaber ©eprnaep auf 
6<pma<p unferem armen 03aterfanbe aufgejmungen paben, 
ipr ©kpmera aber mar fein Etagen unb jammern, er 
ftraffte ipren OBillen, mit iprer Sat bem 03otf, bem 03ater 
tanbe au petfen in feiner 9Zot. 

03on ©eptefien fam immer neue Shmbe oon ber 03er- 
gemaltigung ber beutfepen 03rüber, oon 9laub unb ‘Plün¬ 
derung, bon biebifeper ©ier unb £>abfucpt, bon 9ftorb unb 
^otfcplag. „2)eutfcpe£ £anb, beutfepe O3off3genoffen in 
pbepfter 92ot!" 35a3 ift ba3 6turmfignal für eepte beutfepe 
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Deitmer, in beten 23ru# no<h beutf^e ©hre, beutfdjer ©e- 
meinftmt eine untilgbare Wopnftdtte Robert. 

Hngeadjtet aber politifdjen Shmierigf eiten, all ber 
nieten zu ermartenben §inbemijfe, aller Slnfeinbung zum 
£rob,.bie beutfdjem ©eifte hemntenb entgegen treten moH- 
ten, troh alt ber guten Mahnungen unb Tarnungen aug 
bem 9D£unbe ber Pfeubopatrioten, bie ihre Slngfi ober per- 
fönlid^e, eprgeizfranfe Wünfdjje hinter politifd>en dx- 

mägmtgen zu nerfteden fugten, ohne 9lüdfid)f auf finanzielle 
9löte, allein befeelt non beutfd>ew 90£ut, beutfdjem ©eifte 
unb beutfdjer (Bpre, trat bie £reuf<f)ar beg Oberlanb am 
9. 9D£ai 1921 pfatnnten. 9lettung beg Q3olfeg in 9tot mar 
bie Sriebfraft ihrer SEat. 

deiner fragte, mag befomme id) baftir, feiner flimmerte 
fi<jh um Hnterjtübung unb Q3erftd>etung, fie alle befeelte ber 
eine ©ebanfe: Wenn bag Q3atertanb in 9lot ift, h<d feiner 
bag 9led>t, an fein eigeneg 3d) zu benfen. 

Unfagbar fdjmer mar eg bem beutfdjjen (Empfinben ber 
maderen, fampfbereiten 0d)ar, nerftohlen, gleidjfam auf 
3d)leid)megen, augjiehen zu müffen, bag 23efenntnig zu 
tatfräftigem 2>eutfd)tum nor ben eigenen nerbtenbeten 
Q3olfggenoffen nerbergen zu müffen. 2)ie 9iotmenbigfeit, 
bag geftedte 3iet zu erreich««, gebot bie ltntermerfung 
unter bie Stugmirfung unbeutfdjjefter Strt. 

Wie ein 33lib, erhaben über bie ©egenmirfung menfd)-- 
lidjer Straft, burd>eitte ber ©eift ber Keinen greunbegfebar 
bie ©aue 33apentg, ohne non ber lauten Werbetrommel 
gemorben zu fein, nur gerufen non ber madjtnoüen Stimme 
beg beutfd>en öerzeng, ftrbmten fie herbei unb Oberfdjfefien 
mar ihr 3iet. 

2tm 11. ^ai 1921 abenbg %8 Hpr markierte ber erjte 
Srupp Oberlänber im ftrammen ©teid)f<hritt, lauter junge, 
fräftige 33urfd>en, leudhtenben Slugeg in bem Stäbbihen 
9Zeuftabt in Oberfdjlefien ein, bag atg Sammelplab Ober» 
lanbg gemöplt mar. 
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dz mar fpäter Slbenb, alz Öuartier in ben &afernen be¬ 
sagen mürbe. Slber ba mar feiner, ber nacf) ber 26ftünbigen 
©ifenbabnfabrt nad) 9iupe verlangte, ungefäumt bub 
emftgfe Slrbeit an. Unb burd) baZ 0täbtd)en ging ein 
Faunen unb ^ufcpeln: (Sott fei 2)auf, bie 23 aper n 
ftnb ba! 

SHein mar ja ihre 0dmr, aber ber eherne ^ßitte, ber auf 
ben ©eftddern aller lag, baZ tatfräftige 3upaden, ber 
fcpneibige 9lud, ber ipre Bemegungen führte, ipre präch¬ 
tigen ©eftalten ftraffte, gab ber bebrängfen, oerängftigten 
Beoötferung gren^enlaf e£23ertrauen. Unter biefen^Jlännern 
fab ntan feinen Stbenteurer, eZ burfte feiner fomrnen, ber 
nid)t im £eben burd) reblicpe Slrbeit bem Q3otfe genügt 
batte, eZ mar nicpt ber ©eijt ber 0ölbner ober non 9*ombie3, 
für bie Oberfd)lefien eine Q3erbienjtqueHe mar ober jur 
Befriebigung einer 9^aufluft biente. 

0cbon in ben 9lad)tftunben famen Oberfd)lejier, um fid) 
ben baperifcpen Seifern an#uf(blieben. 9Zod) in ber 9kd)t 
mürbe in 9Zeuftabt unb Umgebung burd) rafd) b^rgeftellte 
Stufrufe bie Slufforberung, mit gegen ben $einb $u Rieben, 
übermittelt. QBaffen gatfs ju befd)affen, bie £eute miti« 
tärifd) ju gtiebern, aber trop aller BebetfSmäfjigfeit, trob 
aller 0d)mierigfeit ging bie ungeheuere Slrbeit flott bon 
Ratten, jeber fud)te baZ Beifpiet be$ anberen burd) bie 
eigene Seijtung au überbieten, dz mar ein erbebenbeS 
Bilb au fepen, mie hier burd) beutfdje 9?egfamfeit, burd) 
bie Begeiferung, mie fte nur in ed)ten beutfcpen £>eraen 
auf flammen fann, in fünfter 3eit faft au$ bem 9ttd)t$ 
eine ^uftertruppe geraffen marb.“ 

3eber 3ug auZ ber öeimat bradfe neue greimillige, fie 
mürben bem 0tamm angegliebert, bie 6d>at mud)3 uub 
mud)3. 

2lu$ gana 3>eutfd)lanb famen fte perbeigeeilt unb immer 
fefter muraelte in ben $>eraen ber alten Oberlänbler ber 
unerfd)ütterlid)e ©taube, baf unfer beutfcpe^ Q3aterlanb 



nie unb nimmer untergeben fönne, fotange e§ nocp Männer, 
bereit ju jebem felbjftofen Opfer für Q3olf unb QSaterlanb, 
au ben Seinen gaplen barf. 

Someit nicpt organifatorifcpe Arbeit bie ^Äitpitfe aüer 
erforberte, mar, bie 3eit genügt, ba3 $rieg3panbmerf nad) 
faß breijäpriger ‘paufe a» üben, ba3 ©ange §u einer t>oÜ- 
mertigen Gruppe aufammenauf d>meißen. 

QSßer feierte ftep um 9lupe unb (Erpotung, man mar ja 
&ur Arbeit, au fepmerfter Arbeit gefommen. Unb jeber fragte 
nur, mann gept’3 benn enblicp fo$. 

2tm 12, 5, fonnte mit ber 2tuffteüung be£ II. unb f<porc 
am 14. 5. mit ber be3 III. 23ataitton$ begonnen merben. 

3n brei ££agen mar eine Gruppe erffanben, mit ber ber 
führet altes magen fonnte. 2C(fo oormätt^l 3ut ^at! 

£)a$ 3tbiftmmun<$gebief bte sum 
Ömrücfen ObertanN. 

£)ie einpeimifepe 33et>ölferung mar größtenteils bereite 
in einen apatpifdjen, gteiebgüttigen 3uftanb gefommen, 
naepbem ffo burd> bie ftänbigen Unruhen oottftänbig aet* 
mürbt unb auf gerieben, fkp t>om 9leicpe oöllig oerlaffenfap. 

Srfcpüttert burd> jahrelange^ 9länfefpiel ber interalli¬ 
ierten 33efapung, fonnten bie au3 3tttcptttngen unb Sin* 
mopnem beftepenben Setbftfcpuporganifationen auf bie 
©auer ben oon einem übermächtigen ©egner geführten 
Angriffen nicpt mepr ftanbpatten. Siege^poffnung unb 
Siegesmilten maren getötet. 

d$ mar bie pöcpfte 3eit gemefen, baß ben 23ebrängten 
fräftige ßilfe fam, follten fie nicpt böüig erliegen; benn 
ber ^ole patte geptant, mit ftarfen Kräften über bie Ober 
au gepen, ma£ bie 3erfcplagung bes fepmadjen Selbjt= 
fd>upfepleier£ unbebingt a«r ^oSge gepabt pätte. 



Barnit märe ber meftlid» ber Ober gelegene Seil beS 
SlbftimmungSgebieteS rettungslos ben polnifcfyen Sorben 
preisgegeben gemefen, bamit märe ber Bkg nad> BZittel- 
fd)leften unb BreSlau ben ^olen freigeftanben. 

2öie aUfeitig anerfartnt mürbe, £at bie (Entfenbung oon 
Oberlanb im lebten Slugenblid einen allgemeinen 3u* 
fammenbrud) ber beutfcfjen 0ad>e in Oberfdjlefien gerettet. 
2lm 17. 5. erfolgte ber Stufbrud) sum 9ftarfd) inS Slb- 
ftimmungSgebiet. Unter ben jaud)jenben klängen eines 
fdmeibigen 9)ftlitärmarfd)eS unb mit fliegenben gähnen 
oerliefjen bie Bataillone baS 0täbtd)en 9?euftabt, oon 
begeiferten 3urufen ber Beoölferung begleitet. Bilber oom 
SluSmarfd> in ben Sluguf tagen 1914 traten in bie (Er¬ 
innerung, fiegeSfufyere 9lul?e lag über ben fortjie^enben 
90^arfd)!olonnen, aus betten bie QSeife eines fampf fronen 
0olbatenliebeS emporftieg. 2Bud)t unb &raft fronte aus 
3ftarfd>fd)ritt unb Sultung ber auSjiepenben Befreier. 

0d>on jmei Sage fpäter, am 19. 5., rnarb ber (Einfat* ber 
(Gruppe Oberlanb im 9^aume t>on $rappit$ $um ©egen- 
fofj gegen bie unaufhörlichen Singriffe ber ^olen auf 
©ogolin befd)loffen. 3n ber 9Zad)t oom 19./20. mürben 
bie Bataillone auf 0teinmagen ber (Eifenbahn oerlaben. 

(Eine gefpenftifd)e 0d)ar im 3ftonbenfd)eine, mie toenn 
näd)tlid)ermeile faf)lbepelmte, aus ben ©räbern 3ranf* 
reid>S aufgefiegene Selben §um Stampf gegen ben räu* 
berifdjen Spölen sögen, rollte mit fliegenben ^a^nen bem 
3einb entgegen. £ßie auS (Ers gegoffen, ftanben fie auf ben 
offenen £ßagen unb bod> pulfte lobernbeS, junges fiebert, 
bereit fid) §u opfern für Bolf unb Batertanb, burd? biefe 
fdjmeigenbe 0d)ar. 

Ber 3ug fyatt, eine Brüde mar gefprengt, baS erfte 
3eid>en beS $riegSgebieteS. Bie Sruppen pajfieren $u 
3ufj ben 0tufj. Brüben mirb ein neuer 3ug sufammen- 
gefeUt unb in ben fiftorgenfunben if &rappi£ erreicht. 
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5)a$ Reiter ber Begeiferung bei ben macferen bannen 

ift bis $u belifiem glammenfd)lag entfacht, ber ‘pole beab* 
fkbtigt bie Ober ju überfcbreiten, bem rnufjte juoor« 
gefommen merben, feine 3eit ift $u öerlieren, alfo lo3! 

21m 20. 5. tnirb im ©etänbe mit ben gübrero ber ©egen* 
angriff befprod^n unb bie Slngriff^giete ben einzelnen 
Bataillonen gugetoiefen. 

Oie erffen Kampfe. 
Punft 12 il^r in ber 92a<bt öom 20./21. marfdorten bie 

auf bem ‘DQZarftplab in &rappib aufgefteltten Bataillone 
in bie rabenbunfle 9Zacbt ab. 2113 fte — ein fcbaurig- 
fcf>öne3 Bilb — auf ber Brttcfe öon &rappib bie Ober 
Übertritten, fang nur ber 2Binb ein braufenb ^arfcblieb 
surn ©leid)taft ber Stritte, $um glattem ber mepenben 
gähnen, gum bumpfen Lotten unb Sufgeflapper, baß non 
ben ©efed)t3bagagen ber erfdjotl. 2lu3 ber gerne peitfcbte 
mit langen 3nnfd)enräutnen ba unb bort ein polnifeber ©e- 
mebrfdbu^ in bie 9to<bt, ber burnpfe, einförmige £on ber 
marfd>ierenben Gruppen erhöhte nur bie 0pannung ber 
9lube oor bem 6turm. 

Um 1 Uhr erfolgte bie BereitfteKung jum 2lngriff in 
unb bei ©ogolin. 

2>ie alten gefügter, bie biefe unbefd^reiblkbe, lebte 
8tunbe ton fo unb fo oft mal in ben 0d)tibengräben 
granfrei<f)3 unb 9luftlanb3 burd)lebt batten, harrten in 
ruhiger ©etaffenbeit be3 2lngriff3befebl3, be3 2lugenblid3, 
ba ihr &ers, baß in ben lebten brei 3ahren immer unb 
immer f<tm>eigen mubte,menngeinbe3 9liebertra<bt3tf)lag 
um 0d)lag gegen ba3 beutfche Baterlanb geführt hatte, 
nneber jaucb$enb flopfen burfte ^u mannhafter, urbeutter 
&ampfe£tat. 

2)ie Sungen, bie oor ihrer geuertaufe ftanben, maren ooH 
©rmartung, n>a3 bie fommenbe 0tunbe bringen merbe. 



0o monier trug £unt erften 9Jlak 0taplpelm unb ©emepr, 
patte ben £ob nodp nicpt burcp bie 9teipen ber 0d>lacpt 
fd>reitenb, feine (Ernte Ratten fepen, aber tro^bem, feiner 
pat ipn gefürstet, ben unbefannten ^Begleiter. 2fud> ipre 
Serben maren erfüllt bom Opfer-- unb Sreugelöbni^ für 
ipr Q3aterlanb. 

Arbeiter unb dauern, 0tubenten unb Sanbmerfer ftanben 
in 9teip unb ©lieb, alle n>aren fte beutfd^e 23rüber. Unb 
ber ©laube an ipr Q3aterlanb tag mie eine peilige Q3ßei^e 
im erjten ^orgenlicpte auf iprem Slntli^. 

^punft 2 £lpx 30 9D£in. ftürmten bie 0tofjtrupp3 be3 
I. 23ataiüon£ gegen 0trebinom, bie be£ II. unb III. 23a- 
taiHon3 gegen bie Calföfen bon ©ogolin unb bie 0turm- 
abfeilung $>etnp gegen bie 0prentfd)üper $}öpen bar. 
SlrtiHerie mar feine borpanben, bie ben Eingriff gegen bie 
ftarf au^gebauten 0teHungen ber ‘polen patte borbereiten 
unb unterftüpen fönnen. heftiges? {Jener empfing bie bor- 
rüdenben 0to$trupp3 unb bie bid>'t nad)folgenben 0d)üpen- 
linien. 2tuf beutfdjer 0eite fiel fein 0d>ufj, fd)on nacp 
15 Minuten mar 0trebinom, beffen Q3erteibigung 0tan-- 
sofen leiteten, in Sanb be<§ 23ataitfon§ Oeffreicper. 

3)ie Compagnien Cancer, £)iebitf{p, QBibmann unb 
©afjner ftürmten nun unaufpaltfam, bor allem ben redtfen 
9lad)bam unterffüpenb bor unb naprnen: 92eupof, S)öpe 
209 unb 0afrau. 

£>aß II. 23afaiHon napm bon 0üben, ba£ III. 33ataiHou 
bom Qöeffen borgepenb bie Calföfen bon ©ogolin im 
Carnpf, bie 0turmabteilung §einp erteilte jur felben 
3eit burd) gefcpidte^ Q3orgepen bie 0prentfcpüt3er ööpen. 

©egen bie pieburd) gemonnene £inie fepte ber p>ole einen 
ftarfen ©egenftofj bom Slnnaberg Perunter an. 9Dlit eiferner 
9lupe mepren bie frieg^erproPten £yelb grauen biefen meit 
überlegenen ©egenangriff ab, bie erjten Gelten bracpen 
in bem rupigen, moplgesielten {Jener ber Oberlanber $u= 
fammen, ber 9Sejl flutete bor ber epemen Raiter erfolglos 
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äurüd. 2)er 2lngriff$geift ber beutfcpen Gruppen nüpte bie 
Sd)tappe be$ ©egner£ au£ unb lief? fle gteidi) bi$ an ben 
Fuf? be£ 2lnttaberge3 borjtofjen. 3)ie Orte 3efd)ona unb 
S)ornbromfa mürben bom Bataillon Oeftrekper geftürmt, 
ba3 II. Bataillon Finfterlin mar big bor Otefcpfa bor- 
geftofeen, 2)allnie mürbe bau ber tapferen Compagnie 
bon (Eide, bie fid) frein>iltig bein Angriffe angefeptoffen 
patte, 9liebereIIgutp, Oberellgutp unb 92iemfe bom 23a» 
taitlon Siebringpau3 unb ber Sturmabteilung öeinp ge¬ 
nommen. 

(Ein Eingriff auf ben Stnnaberg fetbft, ber al£ pöd$e (Er¬ 
hebung Obetfd)lefien3 al$ impofante, fteit auffteigenbe 
Sitpouette ba$ £anb meitpin beperrfd>t, mar für au#d)t3-- 
lo3 unb $u berluftreicp gepalten morben. 

3m erften 2lbfd)nitt be3 ©efecpte^ patten bie Bataillone 
ipre ©efed)t£aufgaben in gtänsenber QSeife gelöft, bie ©e- 
fecpt^panblungen fpielten ftep muftergüttig, mie auf bem 
©jeraierplape, ab, bie Stogfraft ber Gruppe fdjnen jebem, 
auep meit überlegenem 2öiberftanbe gemaepfen, ber ©eift 
ber Seute mar über jebe$ £ob erpaben. 

(E^mar ein perrtidper^öettjfreit ber einzelnen Slbteilungen 
um ba$ fepönffe Siege3rei3. 5)ie Seiftungen einzelner, 
bie £aten bon Patrouillen unb Compagnien übertrafen 
jeglid^e (Ermartung. 2>ie (Entfcptupfreubigfeit ber Führer 
unb ba3 blipfd)netle Reagieren aller Formationen auf 
taftifdje Befeple patte ber ©efeeptöteitung ein jtarfe£ 
Hebergemicpt gegen bie ungeheuere Ueberjapt unb meitau$ 
beffere 23emaffnung ber Polen in bie §anb gegeben. 

2)ie Gruppen brängten bormärt«?, bor ipnen tag ber 
2£nnaberg, ber Sd)lüffelpunft ber gegnerifepen Stellung, ben 
Polen ein äpnlid>e£ Spmbol mie ben Fran^ofen im QSett» 
frieg bie Sorettopöpe, an beren 23efip fie alle£ gaben,, für 
bie fie fein Blutopfer freuten. 

0ie ©efecpt^leitung entfeplop fiep pm Angriff auf ben 
Slnnaberg, bie Gruppen mürben jum Angriff gruppiert. 
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3ur 23ted)ung baß fmrinäcfigen 2öiberftanbe3, ben ba3 
23atail(on ^inftertin bei Olefcgfa gefunben fycAta, mürben 
jmei bei ©afrau fiteren gebliebene ©efdüige im fd)ärfften 
(Eilmarfd> ^erange^olt. 

Ob bie 5)öhe 310, bie fogenannten (Etfguther ©tein= 
berge, befegt mar ober nid#, mar unbefamti 3n= 
fanferie, bie im OD^arfefye mar, nid# erreichbar. 25aher 
ritt ber &orp3ftab unter Rührung baß &omman* 
beut3, 9ftajor £>or ab am, jur (Erfunbung auf bie £>öhe, baß 

au£ einem Karabiner unb bier 9lebolbern eröffnete Seuer 
burd) bie Offiziere be3 ©tabe3 bertrieb bie testen ‘poten. 
2>er ©tab felbft bitbete bie 3nfanterie(tdKrung für bie auf- 
fabrenbe Batterie. (Ein 33itb mar’S, ba3 bie £ei(tungen 
ber Kanoniere auf ben ©picberer §öhen meit übertraf. <E3 
mar eine bette 3teube au feben, mie Offiziere unb 9ftann* 
fdmffen ber Batterie, mit alten Kräften in ben ©peilen 
liegenb, in htrjer 3eit bie beiben ©ef^üge ben äugerfl 
(leiten 33ergbang hinauf gehoben unb geflohen haben. 3n 
barbitölicbet 3ufammenarbeit hatten bie niemals borher 
3ufammengefd#tlten 33ebienuttgen rafcfyeff baß 3euer er= 
öffnet, um bie bebrängien S^ameraben bor Otefd#a 3U 
unterjtügen. 3n offener 3etbfteltung, 1200 OD^eter bor bem 
3einbe, maren fie aufgefahren, bie 2Öirfung baß 3euer3 
auß nädtfter 9Zähe mar bemid#enb, bie artitterijlifche (Er* 
faffung ber <poten im 9lüden mar bon berheerenbem, 
moratif<hem (Einflug. (Etma 1000 9fteter feitticg ber 
Strtitterieftetlung ftanb eine polnifcbe Batterie, bie nadg 
(Eröffnung baß beutfd>en 3euer$ ba£ £>afenpanier ergriff. 
Hm 11 Hpr follfe ber Angriff auf ben Slmtaberg beginnen, 
Otefd#a mugte genommen merben. 

2>a umging ber SSommanbeur baß II. Bataillons mit 
ad# 9ftann ben ©egner unb (lieg über Oberotefd#a gegen 
bie Oftfeite baß Dorfes bor, ber Hnterftab baß Bataillons, 
auf 9täbern unb ohne Qßaffen, gleichfalls nur menige 
9Jtann, mürbe im 92orben angefegt, als bon ©üben unb 
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Qßeften Me beiten bor Olefegta liegenben Compagnien 
pm ©türm antraten. Olefegfa fiel, ein peig erfämpfter 
©ieg über ten ftd> bergmeifett meprenten ©egner, mar 
erfaßten. 

3nbeffen marfgierten unb formierten fiep bie übrigen 
33ataiHone. 

£Me Örjiurmung bet $fnnaberget. 
P>unft 11 Upr begann ber Eingriff gegen ten 2lnnaberg. 

2)ie beutf^e 3ange patte ipn umfaßt. Q3on ©übmejten 
griff bat Bataillon ginftertin-an, Bataillon Oegrei<fyer 
mit ten erbeuteten Saubigen bon 2ßeften, Bataillon ©ie- 
bringpaut unb Compagnie bon CEicfe bon 9Zorbmeften, 
©turmabteitung &einp bon 92orboften. 

cpunft 12 Upr meisten bie ©pigen bet 33ataillont 
Oefterreicper mit bem Corptftab ben Oftranb bet grogen 
2ßiffofaforftet. 2)ie Cirdfurmfpige bet Cloftert ragte 
gerabe mwp über bie QBblbung bet 33ergpanget geraut, 
äugerfte ©pannung jum legten Campf erfüllte äße, bie 
biet padenbe 33ilb erfcpauten: 2)ort mar bat 3iet. 

25at 53ataiüon Oejtreidjer entmidette, bie erbeuteten ©e- 
fd)üge fanbien erfte, egeme, beutfege ©rüge nad> Stnnaberg. 
25er legte ©türm, ben (teilen Sang ginan, begann. 

12 Upr 10 erfcgoH bonbrei ©eiten ein begeifertet Surra, 
ber Slnnaberg mar in beutfcger Sanb. 2Bat unmbgticg 
f<gien, bie braben Ober tauber gaben’t gerafft. 2Bie pat 
ba bat Sera ber QSaderen in folgern ©iegetjubel ge- 
fegtagen, alt ber "pole bor ber bureggglagenben Craft bet 
beutfcgen Slngrifftgeiftet bie ragenbe Sbpe räumte unb alt 
aut bem Circpturm bet Ctofert bie fegmarg--meig--rote 
3agne jubelnb beutfcgen ©ieg berfüntete, ben erjten 
beutfegen ©ieg feit ben fegmägticgen 9lo* 

bembertagen bon 1918. 
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2>eutf$em ©eiß unb beutfehern Qöoüen iff uner* 

reid)bar. 2>aS mbge unferm eigenen Q3otfe ein Sroß fein, 
bem blinben Saß all unferer 3einbe aber mag es bebeu= 
tungSooEe Qßarnung merben. 

Q&o bie beutßhen 23efreier beutfche Dörfer bem freien 
(Einbringung entriffen Ratten, mürben fie mit ßürmifdjent 
3ubet begrüßt, feud)tenbe Augen fagten ihnen herzlichen 
2)anf für bie madere Sat, ©todengetäute fünbete meihe* 
t>oü non beutfeher Selben ,ebler Sreue unb fegnete bie 
Soten, bie % Serplut gaben für beS Q3otfeS Freiheit, 
für beS Q3aterlanbeS (Epre, trbßete bie Q3ermunb eten in 
i^ren 0<f>mer$en, bie fle freubig unb flagtoS ertrugen. 
2>eutfcf)et ‘Dftut unb beutfcpeS 23lut haben ben ©hrenf(hilb 
beS Q3olfeS mieber reingemafchen non 0cßmach unb 
0<$anbe — am Sage non Annaberg. 

5)ie feinblid)e 3ront mar ^erfdßagen, bie Q3erbänbe jer- 
fprengt, ber ‘pole fanb ni$t mehr bie^ Straft pm ©egen- 
ßoß. 2>ie Sruppen maren feit 15 0tunben im ©efed)t ge- 
ftanben, hatten im Kampfe teilmeife barfuß bis p 30 
Kilometer 9)larfd>leißung hinter fiel), nun galt eS nod) 
bem prüdgebliebenen fübtidjen unb nörbtidjen 9Zad)barn 
bormärts p helfen. 

©in gtänpnber 23emeiS, baß nicht bie 3ahl ber ©olbaten, 
niept bie SDßenge ber ^afd)inengemehre unb Kanonen, 
fonbern ber ©eiß ber Sruppe ben 0ieg entßheibet, mar 
erbracht, memt man bebenft, baß Seite non Obertanb mit 
nur fünf Patronen ins ©efedß gegangen maren, baß 
einige ©ruppen fogar ohne ©emehr ihren 9ftann im 
Kampfe gefteüt haben, baß baS ganze Säuflein nod) feine 
taufenb 9ftann zählte, baß bie Mehrzahl ber Compagnien 
feine 9ftafd)inengemehre hatte unb baß bie gef amte 
Artillerie aus pm erbeuteten ©efdjüßen beftanb. 3ttr 
3elbfücpen unb SrainS gab’S meber £eute nod) 2öagen 
nod) spferbe, bie 3ntenbantur beftanb aus einem 9Cftann 



unb ber brummte ben gangen Sag in feinen 33art hinein, 
baft er ben Sntenbanfen macpen muffte. 

(Ein präd>fige£ 33eifpiel be£ ©eifte£, ber ^üprer unb 
Sruppe befeelfe, gab ber S\!ompagniefüprer 2)iebitfd>, al3 
er oor Olefdjfa einen 23aucpfcpuft erhielt. (Er patte fiep 
feinen fteHoerfretenben &ompagniefüprer, erflärte ipm bie 
Sage, gab ipm 2lnmeif ungen unb vertraute ipm bie 6orge 
für feine Compagnie an. <Erfi bann lieft er fkft oom 
^ampfplaft tragen. 

2lm Slbenb mürben Quartiere bezogen, ba3 III. 23ataiÜon 
mürbe nad> QBiffofa gelegt, ba£ I. Bataillon blieb im 
£)orfe 2lnnaberg, ba3 II. patte ftd> am (Enbe be3 Kampfes 
nod) 3prama al£ Hntertunft gepolt. 

Qa taufe bie öom &d>red erftarrfe 9lebe ber 33emopner 
mieber auf, unb ma£ fte ergäptien, fcpien unglaublid) in 
feiner barbarifdpen Olopeit unb fierifdpen ©emeinpeit. 
2Bäre nicpt allerorten bie $tage bie gteicpe gemefen, bie 
bon 9ftorb unb Sotfdtfag, bon 9laub unb ^lünberung 
fprad), unb pätten nid>t bie aufgefunbenen, gräfttid) ber- 
ftümmetten Seicpen, bie frifcpen (Sräber unb ber Slnblid 
ber banbatifcp oermüffeten unb au^geptünberfen 0cplöffer 
unb öütten für bie Qßaprpeit ber ©erüepfe gegeugf, man 
pätte nicpt glauben mögen, baft e$ 9Qlenfcpen gibt, bie 
fäpig jtnb, fold) blinben $>affe^, fold> fd>änbtidjer Untat. 

2lrote3 Oberfd)lefien, bem peute nod) übermächtige^ 
geinbe^biftat biefe Farben, 33 anb ifen unb 9läuber at$ 
miberred)tlid)e Herren aufgmingt! 9tte unb nimmer bürfen 
5)eutfd)e bergeffen, ma$ ba3 geeinigte ^ranfreicp unb 
^)olen in ber beuffcften Qftmarf fkp in£ 0d)ulbbuch 
fcprieben, ein lobernbe$ Scpanbmal iffs für beuffcpe 
0d)mäd)e unb (Scpmaep, ma$ Oberfcplefien, pilflo£ unb im 
Stiche gelaffen, erbutben rnuftte, aber aud) ein (Eprenmal 
beutfcper Sreue mar ber Sag bon Slmtaberg, ba£ (Ebelmeift 
am fragen ber Oberlänber ifi ein (Eprengeicften gemorben. 
9?acftbem nod) gelbmacften. unb Sicherungen aufgeffellt 



sparen, fanden bic ftart übermübeten Stampfer in tiefen, 
moploerbienten 0cplaf. 

Slanfenffoft öftltcp Xefcpmi 
0er Berluft be3 Annaberge3 febmergte ben ^oten mili* 

iärifcb unb moralifcft, benn einerfeite mar er ber 0d>tüffet- 
punft ber ganzen 0tellung, anbererfeite galt er ate ba£ 
3Babr§eid)en Oberfdjleften^. 0er ^ote, aufgeftadjett uub 
unterftüftt oon ben ^ran^ofen, motlte ihn mit allen Mitteln 
mieber nehmen. 

(Er führte unabläftig 9lefert>en au£ gan$ Oberfdjlefien 
heran, bradtfe Artillerie aller Kaliber unb fogar 9Jtinen= 
merfer in GteEung. 9teu eingetroffene Gruppen be$ (Seg¬ 
nete fühlten langfam mieber oor. 3um Angriff mären 
meit überlegene Kräfte aufammenge$ogen, fo lagen $. B. 
in Olfdmma 3mei Bataillone mit 16 9ftafd)inengemehren, 
in Ctutfcftau ^atte ftd) ber ^einb in ber gleichen 6tärfe 
bereit gefteüt, au£ 0alefd>e foHte ein gangem Regiment 
§um (Einfaft fommen, in £id)inia maren oier Compagnien 
eingerüdt. 

Am 23. 5. griff ber ^ote mit ftarten Cräften ben füb-- 
!id)en 9tad)barabfd)nitt an unb brang tangfam, aber fieper 
oormärte bte unmittelbar oor ben Oftranb oor £efdnp. 
0a galt e£ für Oberlanb, bem bebrängten 9tacftbam §u 
helfen. 

93tit eifemer 9tupe, mit tattern Blute tieften bie Ober* 
länber ben ‘polen fomeit oorrüden, bte er genügenb feine 
red)te plante entbtöftt patte. 

0a mar ber Augenblid gefommen; bie Obertanbreferoe 
(Bataillon Oeftreicfter) ftieft ipm oeroiefttenb in bie plante. 
0ßie auf bem (Eter^ierptaft entfaltete ba3 Bataillon 
pm ©efeeftt, entmidelte unb erfdyien überrafeftenb in 
plante unb 9tüden be£ ©egnete. 3n turpem Anfturm 
mürbe £icftinia, 0alefcfte, Clutfdjau genommen, ba£ Ba* 



faißott ginßerltn nüßte gemanbt biefen glautenftoß aus 
unb napm bat ^ßoUn 3ößattuispof, Olfcpoma unb 0ettna. 
Q3iel ©erät unb Sote ließ ber 3^einb gurüd. 

0en pärteften &ampf patte baS II.23ataillon oorOlfcpoma 
gu befielen, ©lutpeiß brannte bie 0onne Dom girmamente 
nieber, n>ie oor einem ©emitter mehrte ftd) bie 0pannung 
bor bem 0turme. 9ftit lautem öurra bra<ßen bic Ober- 
länber aus i^rer 0teßung oor. 2113 bie maderen Gruppen 
bor ben Ort3ranb gefommen maren, fdßug ipnen ein ber- 
nießtenber ©efcßoßpagel entgegen, ber Sob ging mäpenb 
burd) bie 9\eipen ber Angreifer. 0ie britte Compagnie mar 
bi3 an ben Oftranb gekommen, als .ber 3üprer, Seutnant 
£übemann, burd) einen 2lrmfd)uß gu 23oben gemorfen 
mürbe. Ungeachtet ber Q3ermunbung, feuerte er mit be¬ 
geiferten Porten feine betreuen gum 0t anbp alten gegen 
ben überlegenen ©egner an. „&ameraben paltet bie 
0tettung, gept niept gurüd!" befepmor er fie, ba traf eine 
Sauget fein S)erg, mit ber leßten Straft feiner 0timme ruft 
er feiner Compagnie noeß gu: „galtet bem Q3atertanbe bie 
0reue, mie icß ße gepalten pabe bi3 gum 0obe!" 0en 
0reufcßmur gu feiner gapne pat er gepalten, ein Selb mar 
gefallen. 

9Zad) gäpem 2tu3parren mürbe bie nunmepr füprerlofe 
Compagnie oon bem überm&ßtig gegenftoßenben ^olen 
gurüdgebrängt. 0a3 Keine öäuflein bes II. 23dtaitton3 
fcpmolg immer rnepr gufammen, eine Hnterftüßung burd) 
anbere Gruppen ftanb nid)t gur Verfügung. 

0a feßmenften bie ‘polen plößließ fd)marg--meiß--rote 
gußneßen unb gaben gu oerßepen, baß ße peimattreue Ober* 
feßleßer feien. 2113 unfere Gruppen fieß ipnen näperten, 
empfing fie auf 50 9fteter (Entfernung ein überaus rnäd)» 
tige3 9Jlafd)inengemeprfeuer, aber ße pielten aus, ße 
midjen nid)t. 

0a faßte ber &ommanbeur be3 23ataiHon3 feine leßten 
Männer gufammen, bie 0<preiber, bie ^aprer ber ©e- 



fecpt^bagage mürben mit ben ©eme$xm ber Q3ermunbeten 
ausgerüstet, ja felbft Q3ermunbete fcploffen fiep bem lepten 

Aufgebot ber unoergagten 0cpar an unb unter Führung 
IpreS KommanbeurS ging’S mit öanbgranaten bem über» 
legenen geinbe entgegen. 9?ad) gäheftem 9?aptampfe ftan- 
ben gange 67 ‘DCßann beS 33ataillonS ginfterlin am Orts- 
ranbe als flolge 0ieger, bie beiben polnif<hen Bataillone 
flohen in milber ^tucb)t baoon. 

Sie Q3erlufte ber ‘polen bar ber gront OberlanbS maren 
ungeheuere. Sie eigenen Q3er lüfte im Q3erg£eicb> gu ben 

äußerft ferneren Stampfen unb bem (Einfap ber Gruppen 
bis gum testen ‘Diftann maren erträglich. 

Sie Orte 0atefd>ey »Sid^inia/^P'oppih, Oberpof, Klutfcpau 
mußten am näd)ften Sage auf Befehl ber Oberleitung 
mieber geräumt merben. 92id)t 0cpmäd)e, fonbem Klug¬ 
heit geboten ben fetteren 0d)ritt — eS mar ja ein glän- 
genber, beutfcper 0ieg. 

2lud> an biefem (Ehrentage OberlanbS mar Rührung unb 
Sruppe über jegliche Kritit erhaben, nur ber Sraufgänger* 

geijt ber £eute, bie Begeiferung für bie beutfcpe 0ad)e, 
ber §afj auf bie beftiatifd) pciufenben, raubgierigen ‘polen 
tonnten fold> unerhörte £eiftungen hß^borbringen, mie fie 
biefer Sag bei ben prächtigen jungen Seutfcpen gefepen 

hat. 

©etoaltfame 
(Erfunbung gegen Kalinoro* 

0d?müfdjott>. 
9lod> mollten bie ^rangofen unb ‘polen ben ©ebanten 

ber QSiebereroberung beS SlnnabergeS nid)t begraben. 0O2it 
SaftautoS, mit Bahnen fcp afften fie neue Sruppen peran, 
oerfucpten, jene fünfte burcp öanbftreich gu nehmen, bie 
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für ben Annaberg als AuSgangSftellung bon Bebeutung 
maren. S)em formte nid)t rußig gug^fe^en merben. Ober- 
tanb entfeßloß fid?, auf ben bon ben ‘polen für ben 28. 5. 
gegen 9liemfe geplanten Borffoß mit einem ©egenftoß §u 
antworten unb Clarßeit über bie polnifd>en AngriffSbor= 
bereifungen zu befommen. 

Am 28. 5. um 1 £lßr nacßfS begann ber polnifcße Am 
griff. Sd>on um 2 £lßr mären bie Oberlättber ^um ©egen- 
ftoß formiert. 2)ie Compagnien Sdijeffel, CEicfe unb Sprim 
ger bom Bataillon SiebringßauS malten ben Sauptffoß 
auf Catinom-Baßnßof S<ßimifd)om, in ber mefflieben 
Erlaufe fließ bie Sturmabteilung Seinß energifd) auS 
Sprenffcßüß bor, in ber öfflicßen glanfe fließen bie Com- 
pagnien Colrn unb Scßmemtinger bom Bataillon Bnnftcr-- 
lin gegen 9?oSnionfau-9*uinenberg unb berlegfen fomif 
ben polnißßen 9leferben ben QBeg bon ©roß-Sfrebliß 
zum Sauptfampfplaß Calinom. S)ie ffarfen potnifcßen 
Craffe bei Calinom, Scßimifcßom unb 9loSnioniau 
mürben zerfdylagen unb biel ©erät erbeutet. 

‘punft 7 Hßr mürbe baS ©efedyt abgebrodjyen unb alles 
ging in bie AuSgangSftellung jurücf. 

3um erften 9Cftale mar an biefetn Sage bie burdy ©r-~ 
beufung auf zmei Batterien angemad)fene Artillerie unter 
ihrem güßrer, Saupfmann ‘Sftulzer, boH zum ©infaß ge- 
fommen, fie leijtete bei ber ^euerborbereifung beS ©egen- 
ffoßeS ben angreifenben Oberlänbern mertboHe SMenfte. 

©inen befonberS fcßmeren Sag ßafte bie 3. Compagnie 
Springer beS Bataillons SiebrirtgßauS bor Calinom ge¬ 
habt. 3ßt Angriffsziel mar ber Offranb beS Ortes, 200 
Bieter bor ben erften Säufern fam fte in ein bernicßfenbeS 
3:euer polnifcßer ^afdyinengemeßre, bie unter ben An¬ 
greifern furdytbare ©rnte ßielten. Bis bie Compagnie ftcß 
bis an ben OrtSranb borgearbeifet ßaffe, maren bie fämf- 
lidyen fecßs Offiziere ber Compagnie gefallen. 





3)er güprer, ber mit fieben Statin 200 9fteter oor feiner 
Compagnie tag, traf auf etrua 150 auS bem 2)orfe fliepenbe 
‘polen, mehrere fernere 0d)üffe aus näd)fter (Entfernung 
malten feinem petbenpaften £eben ein (Enbe. 3*t ben 
testen 3ügen erftattete er bem 0tabSd)ef auf bejfen be¬ 
fragen nod) bie Reibung: „9Jieine Compagnie pat ihre 
6ad>e gefcpafft, jei^t fann id) fterben". 0to4 unb 3ubel 
lag auf feinen 3ügen, fein ^unb fdpoieg, ein tapferes 
Se?3 n>ar gebrochen. 

Opne 3üprer {türmte bie Compagnie meiter, in fcpmerem 
oeriuftreid)en 9tap£ampfe nimmt fie bie Ortfcpaft. 

5)er junge, nur 17 3apre alte gapnenträger erpält bei 
ben erften Säufern faft gleichzeitig SalSfcpufj unb 9)cx5- 
fd)uf), er finft nieber, bie 3apne entfällt feiner Sanb. 211S fein 
bataiKonSfammanbeur fiep su ipnt nieberbeugt, bittet er 
ipn: „0agen 0ie meinem Q3ater, er toar beutfcper Offizier,, 
fein 0opn ift gefallen, er pat bie 3apne beS bafaillanS 
getragen unb pat fie nicpt auS ber Sanb gegeben, folange 
er lebte". 3>ann rkptet er fiep normal mit lepter Straft 
auf unb ruft feinen Cameraben $u: „97leinc 3apne miß 
id> paben, meine Q3orübereilenbe, bie er fragt, 
ob ber 0ieg erjnmngen fei, reichen ipm bie 3apne, bie fo 
manche Cugelfpur zeigt, er prept fie frampfpaft an bie 
23ruft, ein feligeS £äcpeln liegt auf bem 2lntlip beS jungen, 
toten Selben, über ben fkp bie fcptoarä--meip-roten 3<wben 
entfaltenb gebreitet paben. 

0d>n>er toar an biefem $age ber Stampf um 9toSniontau 
unb bem meftli<p baoon liegenben 9tuinenberg, oon bem 
aus oemicptenbeS 5euer gegen bie in 9toSniontau einge- 
brungenen Kämpfer tarn. 2)a fammette ber 33ataißonS~ 
füprer oon 3inftertin feine 0d>ar unb pirfcpte fid) an ber 
0pipe feiner Compagnien unter gemanbter 2luSnüpung 
beS ©elänbeS an ben 9luinenberg peran. Ueberraf<penber 
(Einfap ber S(ftaf<pinengett>epre unb ein aus eigenem (Ent- 
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fd>luffe oom Stofjtruppführer Rotpmeier ber Compagnie 
Colm angefetjter Flanfenangriff erfparte bem Angreifer 
fd>were Q3er lüfte. £lls ber Fahnenträger biefer Compagnie 
auf ber Spipe be3 erftürmten 33erge3 bie Fahne auf- 
gepflanzt hatte, brach non einer feinblüfyen Sauget ge¬ 
troffen, nieber. 

£)er oöUig gefdpgene Feinb &og jtd) unter bte fCpütjen- 
ben Fittiche ber interalliierten 2lbftimmung£lommiffion unb 
ihrer Gruppen in ($rof$--0trehlih — Fran^ofen lagen bort 
— aurM. 

£>er ^pole tonnte fid> al£ frecher (Einbringung, aber Fran- 
§ofengünftling fold> ein Rlanöoer leiften, ber 2>eutfcpe, ber 
fein eigen £anb gegen bie potnifebe SHebeSbrut frühen 
wollte, galt al£ Frieben«?prer. 

Unter biefen Q3erhältniffen war es ein fchwerer (Entfcplup 
für ben Führer ber fämpfenben Gruppe, Stellungen auf- 
pgeben, bie in heilem Kampfe, mit bem 33lute ber 
Cameraben erftritten waren, fcpwer erfämpfte Ortfcpaften 
ohne militärifche Rotwenbigfeit bem gefcplagenen Fcinbe 
ju überlaffen. 2lber ber wahre Solbat gehorcht bebingung$* 
lo£, am 2lbenb waren bie Gruppen auf bie alten £inien 
jurüefgegangen. 

Srei polnifche Regimenter ftanben brüben, fünf fehwaepe 
beutf^e Compagnien haben fte oernieptenb gefplagen. 

2)er 2lngriffSt>erfud) bes ^olen gegen bie Rorbweftfeite 
be3 2lnnabergeS war fehlgefplagen, nun oerfuepte er e£ 
noep am gleiten Sage oon ber füböftlicpen Flaute au£ 
Salefcpe unb £id)inia herauf, ftd) ber Q3orffceHungen um 
ben 2lnnaberg ju bemä<ptigen, aber auch biefer Unter¬ 
nehmen mißlang. 3n einem (Segenftop nahmen ber Siroler- 
Sturm^ug, bie Compagnien Siebitfcp unb Creifelmeper 
burep fepneibiges 3upaden £icpinia. 9Rit ftarten Cröften 
wollte e$ ber ‘pole jurüderobern, würbe aber mit empfinb- 
licpen Q3erluften, teils im Rapfampf, abgefcplagen. 







SMc 0id)tung ber 33eute be$ £age3 ergab, baß bie ‘polen 
bielfad) beutfcpes Material, ba£ ben ^ranjofen in 
2)eutfd)lanbs fdpmad)boHfter 3eit abgeliefert mar, in 33e= 
nüßung Ratten. 9?unmepr mar ba£ erfreuüd); benn baburd) 
n>ar e£ möglich gemorben, bie noch immer mangelhaften 
SBeftänbe an Q&affen unb 2lu5rüftung3gegenftänben einiger- 
ma|en auf§ufüßen, menn auch bie 23efleibung unb ba3 
Scpupmerf ber Offiziere unb ^ftannfchaften noch feinen 
Schimmer bon £yelbmarfd)mäßigfeit aufmie£. Sebod), nicht 
Kleiber machen Seute, fonbero ba3 öerj. 

2)ie ©ef angenenausf agen bestätigten übereinftimmenb bie 
Vermutung, baß reguläre potnifche Gruppen, bor allem 
Öaßerfolbafen, am Kampfe teilgenommen patten, baß aber 
aud) tymt^ofen ben fämpfenben ^oten meitgepenbe £>ilfe 
boten. 

Unter ben ©efangenen mar mand^r treubeutfche Ober» 
fchlefter, ber mit Q&affengemalt unb 33ebropung jum 
Stampfe gegen feine 23rüber gelungen morben mar. ©in 
5eil berfetben trat fofort in bie 9teipen Oberlanb^ ein. 

^fanfenftofj auf Slaoenpip. 
Eroberung oon &mbrsm. 

23efonber3 feit bem 31. 9JZai patte ber ^ole mit ftänbigen 
Angriffen eingefeßt; unter jtärffter 9ftitmirfung bon 
2lrtißerie leichten unb fd>meren SMiber3, 9ftinen= unb 
©ranafmerfern, pat er erfolglos berfudpt, ben 2lnnaberg 
unb ben 33rüdenfopf &rappiß aurüdauerobern, mobei fi<f> 
fyranjofen am Stampfe beteiligten, mie ©efangenenau3= 
fagen unb bie artilleri(tifd)e ^aftif flar ermiefen. £5er 
Stampf mürbe bon Seiten ber ‘polen mit größter $>art» 
näcfigfeit gefüprt, bie Angriffe einer bielfacpen, polnifcpen 
Hebermacpf brachen im moplgeaieften geuer ber macferen 



Q3erteibiger aufamnten. Um bie bauernben Q3ermüftungen 
beutf<pen £anbe£ gu beenben unb bie gequälte 23eoölterung 
51t befreien, bereu Hilferufen fiep auch bie fct)Xefifd>cn ©e* 
merffcpaftSfüprer angefcploffen bitten, mupte ettblicp ein¬ 
mal ein empfinblicper Scplag unternommen merben. 

2lm 4. 6. früf) burd)bra(penba3 23ataißonoon^infferlin, 
bie Sturmabteilung Heinp unb ba£ Bataillon ©ogolin bie 
feinblicpen Stellungen bei Salefcpe unb ‘poppig, 2)em 
mei<penben ^einb rüdte bie 9labfaprabteilung oon 9licpt- 
pofen auf bie Werfen unb naprn fd>on eine palbe Stunbe 
fpäfer ba£ meit pinter ber ffnmt liegenbe unb fernbeutfepe 
Slaoenpip, naepbem ipr ber $orp£fiab im 2luto füprenb 
uoranfupr. 
3mmer mieber patte ber Pole, bejfen ©ro£ auf bem 9lüd- 
§uge mar, oerfuept fid) §u ftellen, mid) jeboep bem 9Zap- 
fampfe au3. Seine moralifepe ^öiberftanb^fraft mar burep 
ba3 ungeftüme Vorbringen ber beutfepen Gruppen oöHiq 
gebro<pen. 

QBäprenb bie Gruppen oorne fo<pten, bauten rüdmarts 
bie Unterftüpungen unb 9lefert>en in oorbilblicper Sd>neHig- 
feit bie non ben Polen gefprengten 23rüden. Slucp bie 
grope Strapenbrüde in Slaoenpip mar jerftört. Vie 
eingertidten Gruppen ergaben fid) niept ber Siege^freube, 
fonbem begannen unoergügliip eine neue 23rüde ju bauen, 
bie bie ©runblage für bie Verteibigung unb für meitere^ 
Vorftopen mar. 

Sin leucptenbes 23eifpiel treuerer Pflicpterfüüung gab 
oor ber 23rüde in Slaoenpip Seutnant Spapn, ber im 
fd>merften 90Zaf<pinengemeprfeuer, nad)bem auf ca. 180 
9tteter bie gefamte 23ebienung abgefepoffen mar, fein ©e- 
fepttp allein bebiente. 

2>a bie füblicpen 9iad)barabteilungen bei ©jiffoma niept 
oormärtS tarnen, ftiep ba£ 23ataiHon Oeftreicper entlang 
bem &tobnipfanal bem ^einb in ben 9Utden. (Es fällten 



SÖ
rü

cf
e 

t>
oi

t 





famtliche &tobnitjbrüden genommen m erben non 0lanen 
tyii) bi3 nad) (Eofel-Oberbafen, unb fo ber ©egner ein- 
gefreift merben. 

53et glübenber 0onnenbibe führte bie 0turmfa|}ne Oeft- 
reid)er nad> ben S^ampfleiffungen be3 9ftorgen3 biefen 
©emaltmarfcb burd) unb [türmte ber 9£eipe nad) bie 
53rüden non £enartomit3, Shtfd>nii3ta, ^anbr^in. S^lobnitj 
unb (Eofel-Oberpafen, unb fd)lojj burd) ben Slnfd>lu§ an 
ben Oberfcput) ben 9cing um bie ‘polen. 

gaff jeber biefer Kämpfe um bie einzelnen Brüden, für 
ben jetoeil3 nur geringe Strafte jur Verfügung ffanben, 
mar eine gan§ ^ernorragenbe £eiftung. 

2>ie marfd)ierenbe Kolonne fam au3 bem Qißatbe non 
9ftiefce beraub, al£ etma 800 9ftefer nor ihnen bie 53rüde 
non £enartomib lag. 2>er Ort mar nod)befebt, bie Kolonne 
rüdte meiter. öauptmann Körner unb £>aupfmann Oeft- 
reicher galoppierten gur (Erhtnbttng norauS, bie überrafdtfe 
53rüdenbefabung flob fd)teunigft über bie 53rüde unb 30g 
fid) aufammen mit ben Polen in £enartomib, in ben f üblid} 
be3 Orte3 gelegenen gorjl §urüd. 2Üe 53rüde mar fomit 
in beutfd>er 9)mb. 

£Üe 53rüde non &ufd)nii)fa fottte burd) bie Compagnie 
©afjner genommen merben. Sluf 0cb(eid)megen pirfd)te 
jie fid) an ben Ort b^an, ftürmte bie Ortfdmft unb bie 
53rüde nad) S^anbrjin. Polen, bie im gorft 9tofje um¬ 
gangen maren unb über bie eben non ben £)eutfd>en ge» 
ftürmte 53rüde entfliegen m ollten, nerfud)ten einen Singriff 
gegen bie fd)toad)e 53efabung. £)od> bie Compagnie 
©afjner fyatte febrt gemalt, meprte ben Singriff ab unb 
jagte bie Polen in ben &effel gurüd. 

9lad) biefem (Erfolge rüdte bie Compagnie gum SEeil 
meiter, ber gübrer pirfd)t fid) mit 16 9?lann auf 0d)leid>» 
megen an bie 53rüde non ^anbrjin. (E$ gelingt ibnt bie 
polnifd>en poftierungen überall getrennt ju überfallen unb 



ftd) mit feinen 16 9)Zann ber ganzen 0tabt ^anbrjin 31t 
bemächtigen. 

2tHe Gegenangriffe non füblid) ttnb nörblid) ber Mobnih, 
bie 3«m Deit mit großen Waffen geflirrt mürben, mürben 
non biefem an 3abl fd>mad)en S)äuftein blutig abgefd)lagen. 
4000 Polen maren etngefd)loffen. 3b*e nerjmeifelten Ge¬ 
genangriffe in bitten Kolonnen bei einbred^enber Däm¬ 
merung gegen bie (Eifenbabnbrüden bei &anbr§in unb bie 
53rüde non £enartomit* merben mit fetten blutigen Q3er- 
tuften für ben Angreifer nom 53ataitton Oeftreidjer ab- 
gemiefen. 

Um 6 Ufu abenb£ mürbe ber Diroter-Sturm^ug be3 Ober- 
taub bei ber Gifenbabnbrüde non ^anbr^in eingefe^t. Don 
0üben griff ein Pangerjug, gefolgt non ftarfen, polnifd^en 
3nfanteriefräften, an, um ben Gingefdjloffenen Gntlaftung 
5U bringen unb ben Gifenring §u burd)bred>en. Gleid^eitig 
tarnen non 92orben an bie 53rüde heran entlang ber 53ahm 
ftrede bid>te Raufen ber eingefd)loffenen Polen, um ben 
Durd)brud) §u nerfneben, &altbtütigleit unb Gefedüs- 
gemanbtbeit ber Diroler fd)idte ben geinb mit ungemöhntid) 
fd>meren Q3erluften mieber surüd, ben einen nach Farben, 
ben anberen nad) 0üben, 

Die Compagnie ^reifelmeper unb bie 9*abfabrerfom-- 
pagnie n. 9lichthofen batten fub entlang bem 53ahnbamm 
unter Rührung be3 £wuptmahn3 Oeftreidier non ^anbrstn 
nach ^ofel-Oberbafen norgef droben. Grmübet non ben an~- 
bauernben Gefegten, non ber brüdenben §ibe unb bem 
langen 9ftarfcbe, ftrebte bie madere 0d>ar unter ferneren 
Kämpfen ihrem 2tngriff£giele ju. 9lad) allen 0eiten ait$* 
aef<Ä>idte Patrouillen fanben überall geinbe. 2lber fie 
brachen jxd) 53ahn. Um 6 Ubr 30 abenbs mürbe ber S^inb 
bei SHobni# au$ feiner lebten 0teHung gemorfen, ber 9?ing 
mar gefd)toffen. 

Die gart^e 9Zad>t nerging für bie 53efa^ung be£ ^lob- 
nib--&anale3 mit $am£f nad) beiben fronten, gegen bie 
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0ur<ä>brucpsberfud>e ber (Eingefreifien, gegen bie (Ent- 
fepung^berfucpe ber füblid^ber&lobnihftepenben^ruppen. 
s2lber bie 33rüden blieben fcimtlid) in beutfdper ö^nb. 
9?eben ben blutigen Q3erluften, bie ber ©egner erlitt, mar 
ber Spaupterfolg: 0ie 0iege33uberficpf ber &orfantp= 
truppen mar gebrochen; teil£ in ftißer, teil£ aucf) in offener 
Meuterei berflücpfigten fiep bie "polen aus ipren 93er- 
banben. 

3e^f enblicp begann fiep bie (Entente baran $u erinnern, 
bafj eigentlich fte bas Sopeit#recpt unb fomit bie pflicpt 
&ur Slufrecpterpaltung non 9lupe unb Orbnung in Ober* 
fd>iefien pabe. 92acpbem feine brauchbare polnifcpe Gruppe 
mepr ben 0eutfcpen gegenübergefteßt merben fonnfe, fcpob 
fid) ein 0cpleier non (Ententetruppen nor bie in$ Ejinter- 
lanb fid) nerlaufenben polnifdjen 23anben. 

2)a ba£ meitere militärifcpe (Eingreifen bie Sage in Ober-- 
fchlefien nid)t mepr nerbeffern fonnte, feprten bie Ober- 
länber ju iprer finiten Arbeit jurüd. 

Mancher Nörgler unb Krittler muffte ba unb bort 
efma$ au^ufepen, entmidelte paarftein, mie ba3 unb jene$ 
patte bejfer gemacpt tnerben fönnen; ipnen fei entgegen¬ 
gepalten: 3ut Einfang mar bie 0at, unb nie unb nimmer 
ba£ 9Bort. 9D?ancp einer pat au3 gefränftem (Eprgei^ ober 
fonft einem niebrigen 3nftinft perau£ bie branen Ober- 
länber ju fcpmäpen berfucpt. 21m (Ebelftnn ber Qöaderen 
praßt jeglicher 2lnmurf ab, ber 0anf ber Oberfcplefier unb 
aßer echten 0eutfcpen ijt ben Befreiern be$ gefnecpteten 
Sanbe^ gemifj. 

S>erslichft gebauten bie Obertänber ber freunblicpen 
Slufnapme unb ber jubelnben 0anfbarfeit, bie Oberlanb 
überaß in Oberfcplefien bei aßen emftpaften 0eutfcpen, 
Slrbeitern unb Bürgern, dauern unb 0täbtern, gefunben 
pat. 

0ie aße apnten, baff pier fein PutfcSpiftenuerein, feine 
$Wbe x>on 9lambie3, feine für "pribatintereffen bejaplte 



Saiblinge ftcb 3ufammengef<btaffen fyatten, fanbern £eute, 
bie eine gemeinsame 3bee, ein tiefet fittlid)e£ Folien einte. 

Steine (Etiquerouirtfcbaft berrfbte in ihren Reiben, taeber 
Sitel nod) 9^ang nach bie (Sräf$e beß (Setbbeutete be- 
finnung. deiner ftanb auf einem ‘paften, ben er nid)t mit 
fät)igte gum gübter, fanbern gang allein £eiftung unb ©e= 
£eib unb Seele bi£ auf£ £ebte hätte au^füllen fannen. 

Sanfbar unb mit Staig gebenden bie Oberlänber aud) 
ihrer Rührer, beß (Senetal^ non hülfen unb beß Oberften 
non 9)2agni3. _ 

Sie £eiftungen Oberlanb^ in Oberfd)Iefien haben ge¬ 
zeigt, n>a£ beutfd>er (Seift unb beutfd)e Straft gu fd>affen 
vermögen. (Ein Q3alf ba$ fald>e Männer nad) gu ben Seinen 
gäblt, fann unb tairb nid)t untergeben unb es nutj ber Sag 
fammen, an bem ficb baß gange beutfd^e Q3alf n>ie ein 
^ann erbebt unb nad) bem Q3arbilbe Oberlanbs trab 
aller (Entwaffnung Knebelung, trab aller militärifd>en (Ein- 
fdjmürungen unb ttnrtf<baftticben Staffelung aufftebt, um 
gu fämpfen für beutfdje Freiheit unb für beutfebe (Ehre! 
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3m 33erlag „Oie ©euffdjen iSaumetfler" erfd)emen: 

©euffdje <5onnfac$prebi'c}fen 
2Bocbenfd)riff 3 u r 5orberun@ 

b e S beutfd)en($5ebanfenS 

(Srfdjemt jeden ©anrötag 

Herausgeber: Dr. 5nf$ #ammertr>erfet. 

3ttonatft<fj 80 pfg. / 2Merte(jäljrli'd} ffif. 2.40 etnfdjlteftf. poffge&üJjr 

3u desiefyen durd? jede poflattftatt. 

©ie ©euffdjen Saumeiffer 
Haft>monafSfd)nff über tuabreS 23olfSfum. 

Herausgeber: Dr. 5nb Balte. 

© r f d? e ( n f jeden 2. ©onneräfag 
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3m Vertag CM ©cbopping, VKmcben, erfd^einen: 

Öeutfdje 2B orte 
3ur SBarnung, sur 2ttaf)nung, gur 3fufnd?fung! 

3lr. 5 IWm 1. äfugujf im 3oftre Oer 3lof 1921 50 pf. 

#eraudgegeben oon griebrid) 2Büb. #au$mann 

Krteüt b e r p r e f f e: 

Hamburger Gorresponbensbiatt: 3ebed ©tatt enthält fnappe 
Staffage in profa, marfige oatertänbifdje (Sebicbte unb eine 
Original * ©rapbtf. / 2Ber oaferiänbiftben <5eift 
pflegen »in, ber ertoerbe sefjn iMätter unb 
oerteife fie an beutfebe Banner unb grauen. 

4befH?<be Sanbesgeitung: .©tarier 3?tuf ieud}fet un$ 
au$ 2Borf unb ©iib entgegen, toir brauten fdjon im Ifnter* 
baftungäteii eine probe unb toünfdjen biefen nod) unfdjein* 
baren ©tattern toeiteffe Verbreitung. 

Äbtugdberger SMUgemeine Leitung: 3n parfenben @ebid)* 
ten unb fernigen ©ä^en in profa rütteln fie am nationalen 
©emifTen bed beuffd)en Statfed.... ©ie *©eutfd)en IBorfe" 
oerbienen Gemeingut afler ©dachten unfereS Votfed su 
»erben. 

©ie ^©euffd>en löorfe* erfd)einen in atoangtofer Dtaiben- 
fofge unb finb burd? jebe ©ud?b<mbtung ober burd? bie 

©udjbanbtung (£art ©djöpping, Vtünd)en, 
ftaufmgerftrafje 29 su belieben. 

partiepreitf bei 200 © t ü cf 40 Pfennig. 


